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„Es wird nie 
langweilig…“ 

Bundesfreiwilligendienstleistende aus dem Südwesten erzählen 
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I n t e r v I e w s :   A n n e  L e n d L e

Rund 50 Bundesfreiwilligendienstleis
tende 27 plus – also über 27 Jahre – der 

Diözesen Speyer, Limburg, Trier und 
Mainz kamen am 17. September in Mainz 

zusammen. Neben kulturellem Pro
gramm wie Domführungen hatten die 

BFDler Gelegenheit zum Austausch. Sie 
sprachen über Kompetenzen, die sie in 

ihre Dienststellen einbringen und andere, 

die sie sich durch ihren Dienst erwerben, 
über die Perspektive nach dem Bundes
freiwilligendienst und all das, was „neu 
auf dem Schirm“ ist. Dabei brachten die 

Frauen und Männer unterschiedliche Er
fahrungen ein. Sie erzählten von der Not, 

sonst keine Perspektive zu haben  und 
vom Segen, wie wertschätzend sie oft in 
den Einrichtungen  behandelt  werden.

Viele empfinden Freude über  ihre Auf
gaben mit Menschen in Alten und Be
hindertenheimen, Kitas und Sozialsta

tionen, Pfarrgemeinden und Kinder und 
Jugendhilfeeinrichtungen. Mancher kam 

beruflich gar wieder „auf die Füße“.
Unsere Autorin Anne Lendle hat genau 

hingehört. 
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Cornelia Murphy und Andrea Hahn sind Bundesfrei
willigendienstleistende in der Heinrich Kimmle Stiftung, 
Einrichtung zur Arbeit mit beeinträchtigen Menschen in 
Pirmasens 
Andrea: „Die Menschen dort geben dir auch so viel zurück, was 
du gibst... Die leben mehr jetzt, heute,  man kann so viel von ih-
nen lernen. Irgendwie leben die mehr Schritt für Schritt als wir.“
Cornelia: „Schon morgens wenn du kommst, freuen die sich. 
Es ist einfach Wahnsinn, wie leicht der Umgang untereinander 
ist. Obwohl die Menschen, die in der Heinrich Kimmle Stiftung 
arbeiten, es schwieriger haben, wegen ihrer Behinderung, leben 
sie doch glücklicher. Es hilft mir sehr, wenn ich Probleme in mei-
nem Leben habe, zu wissen, dass selbst Menschen mit solchen 
Einschränkungen froh durchs Leben gehen.“

Charlotte leistet Fahrdienst für Umweltprojektmitarbeiter 
und Patrick ist als BFDler im Pflegedienst des Mutter 
RosaAltenzentrums in Trier 
Patrick: „Nach meinem Bewerbungsgespräch war ich erstaunt. 
Die Alten sitzen nicht nur rum. Davor war meine Vorstellung 
von einem Altenheim mehr die eines modernen Knasts. Die 
Arbeit dort ist sehr komplex. Ich musste beispielsweise lernen, 
mit Demenzkranken umzugehen. Außerdem wurden mir die 
komischsten Lebensweisheiten mitgegeben. Für die Gesundheit 
bis ins hohe Alter empfiehlt man mir Lebertran.“
Charlotte: „Ich schätze es sehr, bei meinem Job in der Natur un-
terwegs zu sein. Mein Projektleiter ist ein wandelndes Lexikon, 
ich kann viel auf der Arbeit lernen. Außerdem arbeite ich mit den 
unterschiedlichsten Menschen, was meine Arbeit nie langweilig 
werden lässt.“
Patrick: „Es gibt aber auch die andere Seite, die Tage an denen es 

einfach nicht läuft. Wenn ein Bewohner mal im Einzelgespräch 
vehement nicht mitmacht. Im Bericht steht dann: Er betrieb 
zeitaufwändige Umstimmungsarbeit. Nette Umschreibung 
oder?“

Jun Adam leistet seinen Bundesfreiwilligendienst als 
 Küchenhilfe im Stift St. Martin in Bingen 
Jun: „Noch fällt mir mein Job schwer, weil ich noch nicht so gut 
Deutsch spreche. Aber viele alte Menschen hören nicht mehr so 
gut, das ist dann praktisch. Es tut mir gut, hier Leute kennenzu-
lernen. Ich kann aus dem Leben der alten Menschen etwas für 
mich mitnehmen. Es ist ganz anders als in meiner Kultur, man 
gibt sich schon mal einen Kuss oder umarmt sich. Das war sehr 
ungewohnt, aber auch irgendwie schön für mich.“

Michael Nixdorf ist BFDler im Antoniusheim für Jugend 
und Heimerziehung in Wiesbaden 
Michael: „Ich habe schon die verschiedensten Jobs gehabt. Als 
ich den Bandscheibenvorfall erlitt, war ich in der Assistenz für 
Behinderte tätig. Also musste ich mich umorientieren. In mei-
nem BFD wird mir Raum gelassen, selbst Projekte zu entwickeln 
und durchzuführen. Das sind dann manchmal spontane Ideen, 
aber auch längerfristig geplante Projekte. Wie zum Beispiel ein 
Umwelttag oder ein wöchentlicher Kochkurs. Da ich speziell mit 
Flüchtlingskindern arbeite, habe ich außerdem die Möglich-
keit, in andere Kulturen zu schnuppern. Bei den Somalis find 
ich das ja ganz inte-
ressant: Die kaufen 
was, stellen das in ihr 
Zimmer und dann 
ist das für alle da. 
Jeder darf sich ein-
fach bedienen. Nach 
meinem BFD will ich 
eine Ausbildung zum 
Jugenderzieher ma-
chen. Einfach weil 
die Kinder unsere 
Zukunft sind.“


